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Antrittsrede von DI Martin Krill als stellvertretender PGR-Vorsitzender in den Messen am 

21.6.2020 um 10 Uhr und 18 Uhr in der Pfarre Dornbach: 

Geschätzte Pfarrgemeinde, 

die letzten Monate waren turbulent – nicht nur für unsere Gesellschaft im Allgemeinen, auch 

für unsere Pfarrgemeinde. Corona hat einen Ausnahmezustand herbeigeführt, mit 

außergewöhnlichen Maßnahmen auch im Versuch, die Seelsorge und den Kontakt zu den 

Gläubigen aufrecht zu halten, insbesondere durch elektronische Medien. Tolles wurde in 

kürzester Zeit von Engagierten auf die Beine gestellt, unter dem Namen Gottonline17 

wurden Glaubensbotschaften über Medien wie Instagram, Facebook, Youtube und diverse 

Videos oder Live-Übertragungen von Messen auf die Beine gestellt. Ein Zeichen der 

Lebendigkeit und Zukunftsorientierung dieser Gemeinde. 

Eine aus der Sicht Vieler nicht geglückte Feier der Osternacht in diesem Rahmen war dann 

nicht der einzige Grund, aber Auslöser für den Rücktritt von Roland Paukner als Stellvertreter 

des PGR. Dies haben dann Opponenten von Wolfgang Kimmel zum Anlass genommen, 

offensiver gegen ihn vorzugehen, neben diversen Gerüchten sind für mich belegbar ein 

Newsletter mit „unsachlich, unrichtig, rufschädigen und ehrenrührig“ Behauptungen. Diese 

Attribute hat Wolfgang Kimmel in seinem Abschiedsbrief gebraucht und ich kann sie als 

richtig bestätigen. Weiters hat auch ein Mitglied des Pfarrgemeinderats einen 

Beschwerdebrief über Wolfgang Kimmel an die Erzdiözese geschrieben, diesen aber weder 

zumindest in Kopie an Wolfgang Kimmel selbst zur Stellungnahme geschickt, noch an Pfarrer 

Engelmann oder den PGR, welche aus meiner Sicht mit so einer Kritik als erstes zu befassen 

gewesen wären, mit dem Kritik gerichtet an Stellen der Erzdiözese hätte abgestimmt werden 

müssen oder zumindest dieser darüber zu informieren gewesen wären.  

Auf Basis dieser nicht enden wollenden Art der Opposition hat Wolfgang Kimmel dann den 

Erzbischof um seine Abberufung von Dornbach ersucht, welcher diesem Ansuchen 

zugestimmt hat. Ich habe Wolfgang im persönlichen  Gespräch gefragt, ob denn das der 

richtige Weg wäre, solcher Art von Opposition zu weichen. Und er hat mir gesagt, dass es für 

ihn irgendwann nicht mehr geht, am Altar zu stehen und Eucharistie zu feiern, und in den 

Bankreihen sieht er die Leute sitzen, die in dieser Art gegen agieren.  

Für mich ist das menschlich verständlich und nachvollziehbar, auch wenn ich es sehr 

bedauere. 

Auch die Kollateralschäden dieser Aktionen und des Rücktritts von Wolfgang Kimmel sind 

beachtlich und in ihrer Tragweite wohl noch nicht abschätzbar: Dornbach wird in seiner fast 

1.000-jährigen Geschichte, so wurde es mir gesagt, zum ersten Mal keinen Priester mehr 

haben, der hier vor Ort wohnt und eigens dieser Pfarre zugeteilt ist. Wofür wir uns als PGR 

übrigens intensiv bei der Bildung des Pfarrverbandes eingesetzt haben. Diese Jahrhunderte 

alte Geschichte geht mit Ende August 2020 zu Ende. Es wird zwar im Pfarrverband einen 

neuen Priester geben, der auch hier wirken wird, seinen Sitz wird er aber am St. 

Bartholomäusplatz bei der Kalvarienbergkirche haben.  

 

Ich bin der Überzeugung, dass es nun eine unsere ersten Aufgaben als gesamte 
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Pfarrgemeinde ist, zuerst zu einer korrekten, sachlichen und wertschätzenden  Form der 

inhaltlichen Auseinandersetzung zu finden, die in der Sache hart sein kann, aber immer auch 

wertschätzend gegenüber Personen bleibt. 

Das betrifft natürlich zuerst Personen, die aktiv – und ich zitiere wieder Wolfgang Kimmel - 

„unsachlich, unrichtig, rufschädigen und ehrenrührig“ Behauptungen aufstellen und diese 

verbreiten. Ich bin überzeugt, dass dies nur ganz wenige sind! 

Aber es betrifft auch jeden von uns. Weil es darauf ankommt, wie wir mit Behauptungen und 

Gerüchten umgehen. Nehmen wir diese unreflektiert an und verbreiten wir sie 1 zu 1 weiter, 

oder hinterfragen wir sie kritisch? 

Ich meine, eine ganz einfache Möglichkeit, einseitigen Darstellungen und Falschmeldungen 

entgegen zu wirken wäre, wenn wir kundtun, dass wir die betroffene Person zu einer Sache 

selbst befragen werden, wie sie das sieht und ob denn das stimmt, was über sie gesagt wird. 

Alleine mit dieser unserer Ankündigung werden Fakenews wohl weit weniger gestreut 

werden, weil die Verteiler damit ja nicht auffliegen wollen. Und schon gar nicht mit der 

Wahrheit konfrontiert werden wollen. Das Dunkel fürchtet ja bekanntlich das Licht. 

Und machen wir uns tatsächlich ein informiertes Bild einer Sache, bevor wir unreflektiert 

Gerüchte, einseitige Sichtweisen, Rufschädigendes oder Ähnliches weiter verbreiten. 

Wir haben auch im PGR in der Sitzung am Dienstag intensiv darüber diskutiert und einen 

Beschluss über die „Grundsätze einer zukünftigen Kommunikation in der Pfarre Dornbach“ 

gefasst. Sie werden diesen dann auch nachlesen können, er wird spätestens mit dem 

Protokoll der PGR-Sitzung veröffentlich werden. Kern dabei ist auch der Wunsch unseres 

Erzbischofs Kardinal Christoph Schönborn, den er in seinem Brief von Anfang Juni an unsere 

Pfarrgemeinde gerichtet hat: „Kritik ist wichtig und soll ihren Raum haben. Sie ist auch das 

Zeichen der Lebendigkeit einer Pfarre. Ich bitte aber alle Beteiligten, darauf zu achten, dass 

Kritik die anderen nicht verletzt und im persönlichen Gespräch, sachlich geäußert wird, nicht 

über verschiedene Medien.“ 

Auch wenn diese Ausführungen die Vergangenheit betreffen, werden wir nicht umhin 

kommen, diese aufzuarbeiten. Es ist so viel großartiges Engagement für das Gute in dieser 

Pfarrgemeinde und auch die Erzdiözese sieht dies und schätzt unsere Gemeinde. Der Brief 

des Kardinals an uns zeigt, dass ihm unsere Gemeinde am Herzen liegt. Sonst würde er sich 

nicht mir so wohlwollenden Worten an uns wenden. 

Aber wir müssen auch Destruktives, insbesondere eine destruktive Art des Sprechens über 

und unter einander, klar zurückdrängen und zurückweisen. Sonst untergräbt dies unsere 

großartigen inhaltlichen Bemühungen, diese Gemeinde wachsen und strahlen zu lassen. 

Nun aber zur Zukunft:  

Wesentlich ist es für mich, nach diesen turbulenten Entwicklungen mitzuwirken, wieder 

Ruhe und Stabilität in die Pfarre zu bringen. Mit der Wahl eines PGR-Stellvertreters haben 

wir im PGR einmal die Nachfolge von Roland Paukner geregelt und diese Vakanz gefüllt. Und 
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es gibt auch schon die Zusage aus der Erzdiözese, dass nach dem Abgang von Wolfgang 

Kimmel ein Priester, Boris Porsch, in den Pfarrverband entsendet werden wird, welcher 

neben Pfarrer Engelmann in Dornbach wirken wird.  

 

Auch inhaltlich wollen alle für die Leitung der Pfarre Verantwortlichen stabilisierend agieren 

und den begonnenen Öffnungsprozess überlegt weiter führen. Dies auch auf Basis des 

Auftrags unseres Erzbischofs in seinem Brief an uns: „Der begonnene Erneuerungsprozess 

soll und muss weitergeführt werden.“ 

Das bedeutet, die gesäten Samen einmal wachsen zu lassen. Das heißt konkret, die EK-

Vorbereitung wird in Dornbach wie begonnen so weiter geführt werden. Für Eltern umfasst 

diese eine Einbeziehung in Alpha und Lobpreis. Alternativ gibt es im Pfarrverband aber auch 

anderen Formen der EK-Vorbereitung, die alternativ gewählt werden können. 

Großartig finde ich, welche Evolution es bei der Firmvorbereitung gegeben hat. Hier wurde 

im Vorjahr erstmals Alpha angeboten als Alternative zum bisherigen Konzept. Das Ergebnis 

war wohl für alle überraschend positiv: von 27 Jugendlichen kamen zum ersten freiwilligen 

Nachtreffen 21 – ein großer Teil davon hat auch die Corona-Krise – teils mittels 

elektronischer Medien - durchtaucht, was ich erfahren habe. Wir dürfen hoffen, dass 

Gemeinschaft und Glauben der FirmkandidatInnen weiter wächst. 

Für das nächste Jahr haben die Verantwortlichen für die Firmvorbereitung im Pfarrverband 

Alpha und das bisherige System fusioniert. Es gibt eine Firmwallfahrt, dann Alpha-Abende 

und folgend noch weitere Nachmittage zur Vertiefung.  

Großen Dank dafür an das Firmungsteam im Pfarrverband, welches wohl das Beste aus 

beiden Welten zusammen geführt hat. 

Auch Lobpreis wird es weiter geben an Sonntagen. Angedacht ist eine Lobpreismesse pro 

Monat und zusätzlich Lobpreis pur nach klassischen Messen. 

Dies alles auf Basis einer Pfarrgemeinde mit langer, guter und schätzenswerter Tradition, die 

nun Zusätzliches anbietet, um bisher Kirchenfernen einen niederschwelligen Zugang zum 

christlichen Glauben zu eröffnen. Gut, dass wir diese Basis einer schon bisher lebendigen 

Pfarrgemeinde haben, die Bewährtes weiter führt, weiter entwickelt und fruchtbarer Boden 

ist, auf dem neben dem Bestand auch Neues wachsen kann. Gehen wir als EINE 

Pfarrgemeinde, die wir sind, in die Zukunft! Wissend, dass der Heilige Geist schon hier 

mitten unter uns Gläubigen wirksam ist und die Vision vor uns, dass Menschen aus unserer 

Nachbarschaft, die die stärkende Kraft Gottes noch nicht erfahren haben, durch unsere 

Mithilfe, auch durch neue Wege, und vor allem durch Gottes Gnade vom Heiligen Geist 

berührt werden und zu Jesus Christus und in die Gemeinschaft unserer Pfarrgemeinde 

finden. 

Auch wenn es nicht Teil meiner Lebensplanung war, PGR-Stellvertreter zu werden, und die 

Ausgangssituation alles andere als eine „gmahde Wiesn“ ist, trete ich dieses Amt gerne an. 

Ich vertraue auf den Heiligen Geist, dass er mich auf einem guten Weg führen wird, auch 

wenn ich das nicht geplant hatte und nicht genau weiß, wohin er führen wird. Ich werde 
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mich jedenfalls bemühen, diese Aufgabe  bestmöglich zum Wohl der Pfarrgemeinde 

Dornbach zu erfüllen. 

Heraklit hatte schon 500 Jahre vor Christus gesagt: „Das einzig Beständige ist der Wandel.“ 

Und Heraklit kannte den Heiligen Geist noch gar nicht. Den Geist, der uns antreibt, immer 

wieder neu aufzubrechen und als pilgerndes Gottesvolk unterwegs zu sein, auf die 

Gegebenheiten der jeweiligen Zeit im christlichen Glauben und Hoffen zu reagieren und 

aktuell passende Antworten zu suchen und zu finden. 

Das wünsche ich mir auch für unsere Pfarrgemeinde und dazu den Beistand Gottes. 

Am 7. Juli gibt es übrigens ab 19 Uhr im Arco Adige, im früheren Alto, einen weiteren 

Pfarrstammtisch. Ich werde auch dort sein und gerne weitere Fragen und Details 

beantworten, was jetzt in der Kürze der Zeit nicht möglich war.  

Danke für Ihre Aufmerksamkeit, Gottes Segen für unsere Pfarrgemeinde und entsprechend 

des heutigen Evangeliums: „Fürchtet euch nicht!“ 

 

Martin Krill, 21. Juni 2020 


